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I N F OS
Inserat-Nr.

J667769
Datum

27.02.2021
Arbeitsort

4055 Basel (BS), Schweiz
Anstellungsverhältnis

Festanstellung
Funktion

Mitarbeit
Quali kation

Tertiärstufe B
Arbeitspensum

Teilzeit 80% - 100%
Stellenantritt per

nach Vereinbarung
Bewerbungen Ausland möglich

Ja
Kategorien

Akut- und Übergangsp ege (Spital und Klinik)

Dipl. Pflegefachperson SAP-Station 80%-100% m/w/d
Allgemeine Informationen

Kennziffer
2019-2
Über uns
Alles andere als alltäglich
Die stationäre Rehabilitation schwer verhaltensauffälliger Patient*innen nach Hirnverletzung fordert ein speziell auf sie
abgestimmtes Begleit-, Betreuungs- und Therapieprogramm durch ein interprofessionelles Behandlungsteam. Im
Vordergrund stehen der Vertrauens- und Beziehungsaufbau zu Patient*innen, sowie die Entwicklung einer auf
Patient*innen, abgestimmte Tages- und sowie einem individuellen Therapie- und Betreuungsangebot.Das REHAB Basel
erweitert seine Spezialstation für schwer verhaltensauffällige Patientinnen, Patienten (SAP) auf 12 Betten. Die
Fertigstellung des Baus einer eigenständigen Station ist mit August 2020 realisiert.
Sie sind offen für eine alles andere als alltägliche Herausforderung? Dann sind Sie bei uns richtig und wir freuen uns auf
Ihre Bewerbung für die Station SAP.
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Festlegung der pflegespezifischen Ziele und Beurteilung der Wirkung und des Verlaufs

Sicherstellung und Koordination der organisatorischen Abläufe im Zusammenhang mit der pflegerischen
Behandlung
Ihr Profil
Eine abgeschlossene Ausbildung als Dipl. Pflegefachperson
Erfahrung in der Akutpflege oder in der psychiatrischen Pflege und Interesse am Fachbereich der neurologischen
Frührehabilitation
Ausgeprägte Beobachtungs- und Kommunikationsfähigkeit, um komplexe Situationen zu erfassen, zu analysieren
und weiter vermitteln zu können
Freude am selbstständigen und patientennahen Arbeiten im interprofessionellen Team
Verantwortungsbewusstsein, Flexibilität und Reflektionsbereitschaft
Beharrlichkeit und Empathie
Sehr gute mündliche und schriftliche Deutschkenntnisse (mind. Niveau B2 mit Nachweis)
Sie finden bei uns
Ein attraktives, anspruchsvolles und vielfältiges Tätigkeitsfeld mit komplexen Pflegesituationen
Interprofessionelle Zusammenarbeit, welche es ermöglicht, gemeinsam mit den Patient*innen und deren
Angehörigen Ziele zu erarbeiten, zu verfolgen und von den unterschiedlichen Expertisen zu profitieren
Ein wertschätzendes Arbeitsklima sowie eine gezielte Einarbeitung in einem engagierten und aufgeschlossenen
Team
Ausserdem finden Sie bei uns vielfältige, teamfördernde und mitarbeiterfreundliche Angebote wie z.B. jährlicher
Personalausflug, kostenlose Sportangebote für Mitarbeitende und vieles mehr. Unser Team freut sich auf Sie.
Für Fragen steht Ihnen Frau Andrea Steiger, Leitung Personaldienst, unter der Telefonnummer +41 (0) 61 325 00 00 gerne
zur Verfügung.
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